
ortrag d,esv

.-
wilnsche lhnen allen elnen gkten Abendi Und 1ch mtichta fhnen

\-

Osterglauben. Osterleben.

Ich
noclr nehr wtloschen!,Ioir mtichte lhnen elnei rlchtl.gen Osterglauben
wlhschen r.rnd eln LeUEir atie aiegdn ogterglauben, Mut und lGraft,
Freude r.urd, Wlllen zd Verrintieitgg r,mcl Ven antLh.rng aus tlleeen Oster-
glauben.

! den Letzlea aii.pl t{oohgn habe ich nlt zwel Leuten gesproohen -
rmabhanglg 'voaBinahiler - dLei ytel nlt rheoJ.ogleetudenten zu tun
haben;der elae fregt-e inLchi 'r51rd Sle auch der Melnung, daB dle
Itreologite6tudenten imd. -dtuAeht$iiten heute sehr erfahrrngsS.oa
tlngl daB il.e vlel teden von lhr^ern Glaqten - ln.selern!9n und
gelehrten Sutren, aber kelne Aludarg habehl ffbs daB ,.tl l}itren Leben

b6deutet, well sie kelne Almurg von thrern Leben haben.rr lhm nachto
also dle Erfaiti'tlrigsloslgkelt tter Theologlestudenten gro8e Sorge

tlfl6 lch nu8te thm lelder sagen, ja, lch sehe da8 auch ao. Ioh
nelae, dleser MangeS- 1st, in der Zelt, ln der fch das Leben der
Ttreologirestudenten beobachten kann, sogar loner au^ff6111ger und

bed.rUokender geworden. - Der andere fragte nlch: rrHaben Sle auch

den Elndnrck, dle Studenten sind r.rngeheuer fle18lg (wenlgetens
ein gro8er ?e11 von thneni er rrolLte auch nlcht verschwolge:r, da8

es auch rlchtlge MilBlggiinger des lleben Gottes glbt!) uad sie
Lernen vie1, aber 81e denken nlchts. Er nelnte danlt, dle GLaubens-

eEtze und dle Erkltsrl:ngen der Glaubenssetze bLleben !.hnen ganz .'

Eu0erllch, verHndere nichts ln ltunen.rt Ich habe l}uo darln auch

lelder zustlnnen mUssen.

Lelder mr,rO 1ch das so erzAhlen. Ich wel0 zwar, da8 ea dr.um von
n'lr Lst, el.nen Vortrag so anzufangeni denn dag wldersBrlcht der
gu.ten Regel der rcaptatlo benevolentiae,!, das helBt glch ergt e:br:

mal des Tlohlwollens der Zuhorer zu vs-rslchem, statt deBeen fange

Lctr zuerst e 1nna1 an zu schlmpfen, lndem lch den bdden Kennenr

recht gebe'. Zu diesen bolden, sie eher krltlsterenden Geapr5ohen

nochte 1ch noch elne drltte Srziih}:ng hlnzufilgen, dle nir ienand
aus elneD FanlLlenkrels erzHhlt hat. Da waren gle zuaanmen $e-
ko@en, un rcltelnander iiber ostern zu sprechen: was thnen ogtern

bedeutet, wle sle osterrr verstehen. s1e stellten dann gemelnsam

feot, d.aB sle elgentlich niohts verstehen wttlden, daB es ihnen
genauao gehen wllrde rwle den Etmaus-Jiinge rn. Sle h6tten amr aIle
etnas gelr.6rt, aber das hatte doch nicht solch elnen Eilrdnrck ee-
oaclrt, dag slch thre P16ne oder thre verrrlrrqng geehd,grt h6tten:
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rSle gingen elnfach nach Enmaus; und. sprachen: zwar haben uns
heute norgen elnige Frauen erztihlt, da8 er auferstanden sel und
daB das Grab leer sei! - aber wer h6rt schon auf Frauen ! wer ver-
steht schon d^le Predlgt! In diesem Fanillenkrels war auch d.er
Pastor. Dei Pastor sagte dann, tmd das war geln wesentllcher Bel-
trag zu dleeem Glaubensgespriich: ?rDas mtl8t Ihr elnfach glauben!
das mti8t fhr eben glauben.rr Der Mann, d.er nir d.as erziihlte, nar
noch entgetzt von dleser Verstiindnlslosigkelt des postore. ns glbt
aLso nlcht bl.oB Theologiestud.enten, d.1e kelne Ezt'ahnrng habon nlt
threm Leben, und d1e tiber ihron Glauben nicht nachdenken, sond,ern
es glbt auch Pastdre, dle so slnd!

Ist d.aa jetzt e1n Trost? - Auf jeden Fall- lst d.as eln Ansporn ftir
rnlch; Ihnen Osterglauben r:nd Osterverstehen r.lnd Osterleben zu
w0nschen. DaB eoLches bei fhnen onders lst oder anders werden kann,
an{er1 uerden so11 ! denn so entspricht es eigentllch der lrlandLr,mg
der !ilelt, dle m1t Ostern angefongen hat: da0 hler etrms anders
geworden lst; daB hier etwas neu geworden lst; daB hier etwas auf
den Kopf geste].lt worden ls.t, daB hi.er dle Verdrehung alles Be-
stehenden und alIes Vergehenden geschah. Doch Jetzt geht nelne
Frqge an SLe: Hat sich be1 Ihnen an Ostern und durch Ostern etl'ras
bewegt , etras verElndert , etlras gedreht, etlras gewandel-t , - rrnd
wenn ja, was und wle? Was lst den:: neu geworden? Es muB ja etlvas
neu geworden seln 1n lhnen, werm clas kein ieeres Gerede r.urd Ge-
schw6tz von rnlr und vlelcr aaderer 1st, die versuchen, den Ostor-
glauben so auszulegen, daB etr,ras neu geworden 1st. Ich nochte st
dle hedlgt von Herrn Heinenarur ln Senesterer6ffnungsgottesdienst
erlnnern; da wurde von etwas Neuea gesprochen, von elnen neuen
Sffck; Haben Sie elnen neuen Bllck bekomnen an Ostem und, durch
Ostern, neue Augen, daB Sie nehr sohcn, anderes sehen? - Ich
gl.aube, das let das Entscheidende: nehr sehen! Entueder eieht
elner -nur den G6rtner oder.,.Tosus Chrlstus, entweder sieht .elner
nur e1n Gespenst oder Jesus Christus, entweder sleht einer nrlr
einen Wande::sr rolt ihnen unten egs, oder Jesus Chrlstus ! - Elnen
soJ-chen neuen Bl1ck bekonrmt J enancl je<ioch lvle von Marj.a l4agdalena
nur, uenn er slch angesprochon wei6, werur er 81ch bein Nonen ge-
rrrfen weiB, wenn er versteht, claB clas selne Sache lstr um die es

da geht. - fch habe Dlch bel Delnen Nanen gerufen, und Du blst
meln; und 1ch wLI1 etwas von Dlr und lch errvarte ettruas von D1r,
und lch hoffe auf Dlch rmd lch setze auf Dlch! -. IIer den Rrrf ge-
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h6rt hat, den sind d'ann dle Augen aufgetcn, und der slehi nehr'

Evrald vlenken hat in selner Predig:t gestern gesagt: rrDer Measch

18t nehr a1s der Mensch, der }.tensch iiberstelgt den Mensctren un-

endllCh.tt Wer das nicht nuf sagt, son,.1ern wer das auch glaubt, vrer

d,avon i.lberzeugt ist, der sleht nehr, der steht nHnllcS"elnvos ganz

anderes, ilen slnd dle Augen aufgetan, der hat dann den DrchbLlck'

DerG].aubendehatdenDrrchbllck.Glaubenhel8thindurchgehen,
an<lers seherx, clen Anderen sehen. Oft sagen wlr ja' lch blicke

nlchtdurch.Nlchtdurchzubllckenbecloutet:lndleserl{eltver-
wlrrt seln, elch nlcht auskenaen, so cla8 alIes Uber einen zusa@en-

schlagt und nan durchelnander wLrcl' xlgentllch solIte uns das

Glauben, der Glaube, elnen Bllclc geben, cler bedeutett daO ln dern'

nlt den wir zu tun haben, mlt urs selbst''mlt dero Nachbarn' mit

dei Nachbarln, nit Jeden Menschen, nlt aL1en Dlngen mehr 1os lst'

a1s tals d.er erste B1ick, d'er noch keln Dtrchbllck ist' der Ober-

fL6.chenb1-ick 5'st, zeLgt'

i Das 1st melne erste Behauptr'rng und uein erster tfi:nsch fUr 6gtel- '

Ilches Leben: I{abt neue Augen und einen tieferen B11ck! Seht

clurch rrrd nerkt, clag die Dlnge r'urcl c1le }4enschen ' wenn lhr sle

rlchtlg anblj.ckt transparent slncl' clrchschelnend' sind ftlr etlras

and.eres r fiir elnen ancleren, fiir clen Ancleren ' Aber das gelingt nur

Ouo 4"" gforUt, so weist es clas Blbllsche Zeugnls iiberall aus'

Jesus spricht tr1t selnen Vater kurz vor se tea Leirlen' trJetzt bln

lch in tliese Stunde' gekonrnen, rette nich aus dj'eser Stt'rrc1e' ver-

herr]'lche rlelnen Nanenrt rlncl cler Vater sagt trich verherrliche

nelnen Nonen lch habe ltrn verherrllcht r:rld werde thn ve'herrlichen' Ir

(Daa steht ln Johannes Evangellrrrl 1212%) Die Leute' dle clabei

;;;;, Eagenres d'or:nert' Das lst clle Fo]-le' aus der tmser Glaube

sich dauerad heraus rlngen mrB' claB non nit ae1 natUr}-Tll::ttt

Cen verstencligen, nlt den nornaLen Au6en' nlt den nattirlichent. :.-
verst6ncligenr normalen Ohren weniger sj'eht'' anderes sleht' nincle?ea

sleht, nicht dlese Gatteswirkllchkelt entcleckt ' - und darur zun

Belsplel sleht rrrrd sagt' rrdas Leoninun ist SchetBe.'r Das .stlarlt'

"""*ir"n, 
cLae stltYmt genau go' wie es 'walrr lst' daB es clonner!'

Aberwa}rrerist,cla04691gonj.nufitmcljeclerelnzeln.e]'derdarin
wohnt, und jecler, rler heute abenrl hier ar'rf Be such ist' cler Hoff,.

nungeplatz Gottee fiir dlese lie1t 1st' Der Satz lst w-atrrer a1s

dle SEtze, clas teoniuin lst ScheiBe, r:rrclrJie ga'tze I{elt ist be-
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schlasen. Melne XlnLadung zulo Osterglauben und giun Osterblick
geht darauf, sich von dem Oberfliichllchen nlcht gefangen nehnen
zu laseen; (Sle merken doch, wle wlr noch 1n unseren Gespr?ichen
verstrlckt slnd, und w1e unsere Brlllen elngefarbt slnd!) daB wir
eua dleser Gefangens chaft herawkommen und freier werden fttr etrrrae

Neues- wld nlcht lmrner schon Bescheld wlssen, (trdas wlssen lrlr
schonlr] rud,e heute Mlttag In stereotlpen lvlonotonle vorgelesen
als Beschrelbung unserer Sltuatlon; jeder kann slch dauernd gegen

das Errangelfun slcherrr, wenn e:r sagt, ttdas wlssen wlr schonl; )

Ich m6chte Itrren w!.brschen, diosea neuen Blick zu uoLLen; nehr ktin-
nen Ble elgentlich nlcht. feh ndohto lhnen ryelter wtinschen, aua '

dlesen neuen BLick heraus, darnlt zu reohrrgn, daB 1n threr Gegen-
lvart auch Neues passLert. Es bedeutet, wenn tnan da"mlt wirklich
rechnet, da0 elner anfitngt anders leben zu wollen, mlt anderen
Schrltten zu gehen, einen anderen I'Ieg auszuprobleren, den l(relsr.
1n dem er slch bewegt auszuweiten, neuo Gesprdche anzufangen,
neue Taten elnna1 zu wagen ! fch selbst habe, und das hat Oeten-
gLaube, Osterbllck, 0sterleben, Ostenx in mir bewlrkt, rnich dazu

entechleden: meln Leben darf und so11 turbeki.lnnerter, ungehemmter,

sorgloser seln! Aus dleser Uberzeugung bin 1ch ln z$rel GesprSch!,

ln zruet Begegnungen hinelngegangen, clle lch sonst beide ver-
nieden h6tte rdt grrten Grilnden vermledon h5tte. Ioh kann in Nach-

hlneln aagen, das getan zu haben war gu.t und war rl ctrtlg u:rd war

sch6n fiir trIch und ftlr den anderon'

Ich n6chte Ihnen wi.ilxschen, da8 Sle auch Ihre Forsel der Konaequenz

flnden ftlr das Neue 1n fhrem Lebon, daB Sle Erfahnmgen nachen

k6nnen. Denn der Glaube drangt auf nrfah:n:ng h1n, macht nrfahrurrg!

Iclenn elnor keln Mode11 selner n6gLlchen nrfahnrngen slch vor:Le8t

rrnd Vorrlrft, d.amm nacht er auch totslcher kelne neue Erfatrflrng,

sondern bleibt 1lr alten Leben. Es blelbt al-1es belm Alten! I'tretl

d1e uahrhelt Ja konkret lst, so1lte clann in solch neuer nlnstol-
lung wenlgatens eln konkreter, osterlicher schrltt ln lhren.Leben '

geplant und vorgenonmen rerclen. Auf jeden Fall- offener, einladenclef
werden, dle T{lrsn errf,stoBen ! Jesu Leben wird weder'durch lvlauerYr '

noch durch verschlossene Iiiren aufgehalten. Auch unaere Mauern

fa1Len, mtiegen fal3.en, wenn wlr nur vrolJ.en; so vrle dle Mauorrr

von Jerlcho gefallen siircl, so wie rTho lfa11r zusaNoenbricht, von

der Plnk Floycl slngt. DEis lst n6g1ich, aber nur dann wen4 nrlr es

wollen ! - Dann entde-bken sle arrf oLnnaL auch dae Mehr, rlaB a1le
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Dlnge Hehr slnd a1s auf den ersten B1lck. trUer kann je trrieizen
sehen urd nicht daran denken, urie edle Speis es lst, da8 Christr:n
selbst er istrr. Das lst aus einen Gedlcht von Guldo .Gezel1e, elnoa
fldmischen Dichter, der davon sprlcht, da8 die ganze l,Ielt, lrenn
lvlr sle nur rl.chtig sZihen, von fhn, ullseren Gott, und von unseref,r
relcheren, gr68eren, instiindigeren und innigeren, wj.lderen ulrd
radlkaleren, lustvolleren und befroiteren und rrngehennteren Leben
sprlcht. Wenn wlr es nllr siihen ttt,Ier kann je Welzen sehen ...?rl
Aber was sehen $rir? Wie gchon wir u1t dem Brot un? I{ie sehen wir
d.enn d.en lilelzen? - DaB xrlr in clen Dlngen uncl 1n den Menschen clen

ijberstieg sehen urxd vollbrlngerGenar darauf komnt es an!

An Sorurtag Lst unseren Freunden vorgelesen worden, wle d.iesor
tlberstieg geechehen kann. Aus der Erfahrung cles Paulus (1 Korinther
9) hleB es: rrDa ich olso von nlenanden abhEingig war, habe lch
mJch zum Sklaven a11er genacht, un ndglichst vlele zu gewinnen.
Den Juden bln ich eln Jude geworden, un Juden zu gevrinnen, denen,
die unter clen Gesetz stehen, bin lch, obglelch 1ch es nicht bin,
der unter den Cesetz steht, elner rrnter den Gesetz gervcrden, r.m
d1e zu gewiruren, die rxrter dem Gesetz stehen, den Gesetzlosen var
l.ch sozusagen eln Gesetzl-oser, nlcht a1s ein Gesetzloser vor Gott
sondern gebunden an das Gesetz Christl, un die Gesetzlosen zu 8o-
ulnnen. .{iI1en bln ich a11cs gevrorden. Eln Schwacher, un tlie
Schwachen zu gewinnen, a11en bln ioh alles geworden, un auf jeden

FaIJ- einige zu gewirrren. .l:.11es aber tue 1ch un des Evangolluns
Yli11en, un an selner VerheS.&:ng teilhaftlg zu werden.ti

Ich glaube diese Lesung, hat dle Dinension einer solshen 6ster'-
lichea Yerii:rdenrng, die nioht mehr auf der ei-genen Gestalt, auf
d,en eigenen Leben, auf clen ei.genen blsherigen Elnslchten, auf clen

elgenen bisherlgen Enfi,rllrfen besteht, sondern aus Llebe - un cles

ancleren W111en - etwas von sich - neln! sich selbst! aufgibt.
Genou clas lst 6sterllche Vortranrl-l-ung, d.as einer jetzt, (un Paulus

zu aktua1leleren ! ) e1n Ikrecht wircl der Rechten, da8 Paulus, ocler

eiJI jeder von uns, eln I(necht lvircI der Llnken, d'er weiB, <Iafiir

blJl icfr da, ub denen zu <ilenen, un<i nlcht um llber'sle zu herrgchen.
DaB Paulus, ila0 Jeder von uns, eln l(necht wlrd der Fronmen, der

also entcleclrt , ich bin dafiir <1a, rlonen, die in rlleser iiberlieferton
Uelse j}rre Beziehwrg zu Gott felcrrrcl verehren, solche felernrf.c Ver*

6frrurrg . .' nbglich urcl nlcht Elad i-g zu machen ! Das lhechtscin <l'er

t'romnen ! Aber ich bln auch Igxecht cler unfroronen, der Gcttl0een und
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1cb nuB sl,e verstehen uncl darf sle nlcht abquallflzieren, Oie
nlcht betcn kdnnen, well .vi.eLlcicht fiir sle Gott ancl.ers unrL m6g-
llchel:r eise grdBer 1st. I(rxccht iLercr zu seln wollen oder kirchen-
f61nrl11ch, atreligi6s ocicr antirellgl6s sein woI)-en, dlte nichts
41t uns zu tt.nx haben wollen; all. derer l(necht sein woalen ! - Ja,
senn d,as kein neuer B1lck ist, wenn das keine neue Einstellung
ist, uenn da nlcht elne Unclrehung rrnd Unkehr passlert, dar:n wei6
1ch nicht, was ung an Osterglauben, an Ostermut und an neuen Oster.*
leben angenutet und zugetragen r,rird ! i,ienn aber ich Starker clen
Starken stark erschelne und clen Schwachen sclnirach, wenJx Lch zu
allen wercle, zum Dlener iler Rechten, Diener der Llnken, Dlener
der Geeetzest teuen, Dlener <Ler Gesetzesfeindllchen, Dlenor der
rProunen, Dlener der Gottlosen, Dlener der Reichen, Dlener cler
Anaen, dann.kann, dann muB fast cler Einrrrand konnen: Cas 1st cler
berilhmte kathollsche ?Iischlwasohl; da haben wlr sie rral urleder
unter der gro6en barmherzlgcn Zudecke unseres Harmoni6lerrrngsbe-
etrebens untergepackt. Aber in Gegentcil das lst keine Decko, -
clas 1st elne Basls , elne Bas j.s c'Ler Bogegnung, eine Basls( des .[uf-
suclrens, elne Basls cles Kontakturillens , elne Basis d.es Lufeinanrl.ei"-
zugehene. ns glIt einen geneinsanen 1'Ieg zu flnden und zu gehen.
Wer Angst hat, er kdnnte auf Clese Art richtungslos werden, den
se1 gesagt, dle verschiedensten lu:kniipfirngspunlste zlelen in einc
elnzl.ge Blchtung, niinllch nach unten; rmd [r.rntenrt lst in clns
und gleichzoltlg trobentr, nifurlich auf Gott hln! Und Gott neru:en
bedeutet: obenr oder rruntenrt: a1le zus,annen ! daB keiner 1n Elend
aIl.ein bleibt. Itlenn filr einen sein rra].].es-alles-werdenrr eine anderc
Rlchtung aLs rtnach rxltenrr hat, macht er totslcher etvas falsch.
nI.ne d.er sohdnsten Begegnungen cler letzten ZeLt war ftir nich ein
lurzea Geqll6ch nit elnen Penner. Leicler ist das Gespriich abge-
brochen llrorden, fl8.11 eln and,erer nit den Peter Krach anfirB. Das

Gespr6ch gtng Lmgef:ihr so: I"Ios nachste elgentlich? - und ich
sagte: rLaB 1ch hler Prlestor sei uncl Theologle naehe, - und ez'

sagte, vras 1st denn filr dioh Thoologle? - wrd dann habe ich ver*
guoht so gut ich konnte zu erkliiren, was ich unter Theologie ver-
stehe, tlaB es Gott nit uns 8ut nelnt, und da0 wir d'artiber nach-
denken und darln Gltick f indon, Zuverslcht und Hoffnutg Sewinnen t

r.rnc1 rLa8 es Senau darad ankorrrt, - und dann .sagte er zu nir, ne

ne ne, cLaB 18t nlcht Thaologic,
loAle !

Tch kann clas nur weltersagen. tler..Aen Satz verstantlen hat, lch
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glaube cler hat elnea cler wiohtigsten theol-ogi.schen Seitze ver.-
standen, der hat die testai:entarische Handh,rrgswei.sung uRseres
Herrn verstanclen, der selbst ndmlich bis gorlz unten gegangen ist,
bis an clen stinkenden FuB selbst c'Lessen, der ifrn verriet - r.rrcL

bis in die tief ste Finsternis r wo kein Gott nehr war, clatrin gi::g
Gott. Gott ist ganz unten - r.md unser Osterglaube l5cit uns ein:
ringt Euch durch gegen Eure falsohen Pliine und. Entwiirfe aJ elnen
Weg nach unten. Dazu ei.n Geclicht von l(urt Marti:
zuspnrch

ftirchte Cich nicht !

abwH.rts

helfen dir
aJ.le heiligen
unten ist schon
der tisch rles talgotts
gedeckt

clie nacht
wlrC sehr herzlich
sei.n

Ich ndchte Euch wiinsch€rlr da8 i,ieses GeCicht Euch aufgeht in
jeden Satz. rrFi,irchte clich nicht, abwdrts nach unten, helfen dir
a1le Heiligenrr, das ist niurlich cLeren Weg gewesen; ieder auf seine
Art ! cleswegen glbt es auch so unterschiedllche HeiJ.lgenbllCer
(unC in lLlannern angenerkt auch so rmterschieclliche Priesten-
bllder! ) Sle gehen a1le nach r"mten. ttUnten ist schon der Tisch
cles Talgotts geclecktrt, Gott wohnt nicht oben, sondern in tiefsten
TaI r.rnd habe kelne Angst vor cler F lnsternis Ces Tales cler-tn cla

ist clir ltclei"n Tisch gecleckt in /Lngesicht cler Felncle.It Uncl clarln

Cer wunclerschone Schlu8satz, IrDic Nacht wird sehr herzlich seln.ir
Christentunlst nicht schwcr, ich wollte E\rch kelne Last auf-
binclen, ich wollte Euch elgentlich etwas Mutnachendes sagen:
ftfi.irchtet euch nichtlt, hinr-rntcrzugehcn ftihrt z1,t einer Begegntmg,

rLie etwas Peierliches lmil Festliohes haben kar:n! - fch habe

hochstens ftjnf Minuten nit clen Perrner gesprochen, r:nil vielleicht
sehe ich ilm nie wiecler, aber ioh habe etrrras nit ihn ftr imrner -
er lst nein Frerrnd., r,rnd. lch bin sichcr, in 11inrneI werclen wj-r uns

ugrarnen: In Tal cLa wlrci. es f estlich zugehen'
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Diesen Talweg kann elgentlich je<ier von Euch mltmachen, dazum habe
lch gesagt, das lst nichts Schweres, das ist nichts Spelcbakuliires.
Sle so1len weder aufs Matterhorrr noch auf den Nanga Parbat o?u:e

Atenge:e6t, noch solleh sle Fasgoden klettern hler am Stadthaus,
s ondern n:nter ! und dag kann gar nlcht schwer seln! Es wir<1 ei-
genttloh nur elneii vei"langt: daB Sle ehrllch sj.nd. Das wurde in
al1en Beitr8gen der Priester, bein gestrlgen Treffen mit clem }Ielhe-
JahrgdrigGta 1976.. , .aLA elne wichtige Voraussetzung, Einstellwrg
und Haltung gehannt! der zrr setrn, det' einer Lot, rmd davon Krurde

zu gebeni zu zelgen, Yrle lch jotzt bln; elnzubekerrnen meltxe Sctnuaoh-

heiti etnzubekehrren uethe HlLflosigkelt, eiRzubelcennen mblnd Rdt-
laBtgltelt! U$t6h blelbeh und noch tlefer gehen.

M11" ldt vor elnlger Zeit Cas Glelchnis mit den Talenten neu auf-
gegangen. Ich n6chte es gegen den Strlch erzeihlenl Wir tun oft
aIle so, a1s wenn wlr zehn Talonte bekomnen hiitt'en. Dabei welB

Jecler, cla8 er kelne zehn hatraber wlr leben unter elnem Anspn:ch,
clen wir r:ns seLber auferlegen, od.er Con andere uns wlrkllch auf-
erlegen, oder den wir and.eren nur rurterstellen. Itiir filh1en uns

gezr{ungen, so zu leben, a1s venn vrir zehn Talente bekomnen hltten;
und. machen (lesrrre gen e inancler oft etwas vor; und haben Angst', daB

elner dahlnter konnen k6nnte, was wir fi.ir amre Schweine otl.er ftir
arDe Sacke wlren ! Aber der zu sein, cler wir slnC, der seln zu

clllrf,en, cler wlr sind, wi.lrcle becleuten, clie falschen Vorspi'egelungen,
d.as ganze lheater sein zu lassen, uncl slch dazu zu bekennen, doB

jecler von uns nur glg Talent hat. Das hat diestr Tor, wi-e er irr: ,:

GLelchnls vorkoamt, vergraben. Ifeil er Angst hat vor den geetrengen

Herlrr! Und jetzt mdchte ich lirch bltten, htingt das Bild von Xuch,

auf <len Ihr tlen Sack nlt Cen zehn Talcnten auf clen RUcken habt,
ab - und grabt tief nach, cla.mit Ihr l*rer elnzlges, Euer wirkllches
Talent ausgrabt, -.a1so Euch seLbst ausgrabt, wie Ihr wlrklich
seicl. Nur so seld Itrr cer Hoffnrmgsplatz Gottes. Das bedeutet c.ann

elnen Yerzlcht auf GriiSe, ar:f -lurerkermr.rng r auf Xrfo1g, (nrfotg
lst kein Na.ne Gottes! ) son<J.errr eln gonz denlltJ.ges Elngestehenx

lch bln elne grar.e Maus, nit nir igt cs auch nlcht so weit her, aber

das yras lch blnr. das.bln ich, rmd c'Las gebe 1ch; ich gebe mich

selbst und s+. fange ich jetzt ejn anderes , neues, mlt nlr Uber
elnstlmBenJes Leben an, in cieu ich selbst a1s ein xrfahrender vor-
konne. lfir haben namllch kelao Erf ahlitmgen, well wlr r.rns nlcht
trauen, ilas emst zu nehmen, was tats?ichllch bel uns vcrgeht:

\-,
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unsere MUdigkelt, unsere i:ngstlichkeit, unsere Hlrnris.igkeit,
unsere Angst voreinaml.er, unsere Heonungen, unser Nicht-beten-
ktiruxen, unsere zwelfeJ-, unsere schwlerlgkelten nlt cler sexualitd.t,
unscre Schwlerlgkeiten nlt rler Frdmnlgkelt, unsere Schwierigkoit
nlt den Vorgesetzten, urlscre Zutrunftsangst. ALI clas, wag wLrkllche
Erfahnrngen slncl, sol1te von 0sterlicht angestrehlt werden, rlanlt
wlr aehen, wle es lst. Uir singen rrdle GrAber slnd vom Glanze err-
helLtrt und erhellt werclen sollten auch w1r seLbet, rfiese t?Ober-

ttlnchten Grabern. Das lst dle Osterbewegung Gotteg! Une aus deo
Gtrab heraushol-en. Das 1st unsere Bewegung roit Gott, uns aelbst, das
elne vergrabene Ta1ent ausgraben.
das leere grab

eln grab grelft
tiefer
als c11e gr6ber
gnrben

d.erur rugeheuer
let der vorsprung tod

an tiefsten
lgeift
Cas grab das selbst
den tod begnrb

denn ungehewur
lst der vorspnxrg leben

trfeyur Gott so tief gegangen, tiefer a1s das rrtlefer gehts nlcht
melrr ! rr clarn 1st ela VorsprLrng an Lebea ffir uns cla, clen wir bloB
aufzrrnchnen brauchten, wenn wir den vergrabenen Gott uncl <tren ver-
grabenen Platz Gottes 1n uns ausgraben w0rd.en. -; '

(Hier kann 1ch Schlu0 nachon, obwohl 1ch noch arrei Abschnitte
weiter ausfiib.rqn wo1Ite, wie sich das s owohl in cler Ltrelosigkelt;
wie ln der ehellchen Partners chaft veruirkllcht, uncl wid dae irr
Salcranent synbollslert wird. Ich deute das ndr an. ) Der Glaube

und clas Leben das lch liuch wiinsche, Osterglaube, OsterJ-eben, k6rurte
jetzt so vielJ-elcht bei Euch anfoagen, da8 thr erst ma1 fragt, was

habe ich denn blsher fiir Drfahnrngen mlt Osterrr genacht. Sidach
ma1 aufschreiben, was lst von Ostern bls Jetzt 69e1auf en, dasselbe
oder a.ncleres ? - zweltens, da8 Ihr Euch tlann fragt, wie m6chte lch

\-
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eigentllch gerne von Ostern erfahrener sprechen, vleLLeicht so,
da8 lch Jetzt gewillt bin, rrngehenmt e r, sorgloser und unbektlnnerter
zu leben. - Dann clrittens, wel.chen nEchsten, d,sterlichen Schritt
plane lch auf diesen !Ieg. Konkret, genau ! Un<l viertens, ich be-
kenne n:ich zur Wahrheit Gottcs an nlr, das j.ch sein Platz bi.n,
ln den Talent, das ich selbst bin; und das ich ausgraben rlarf,
al.s ArchEologe Gottes. Seicl dooh bltte Leine U6chter am Gra'b,
sondern entde'ckt, daB clas Grab leerrlst, Euer Grab J-eer ist; und
d.a8 lhr lebt in einem neuen Leben. Das wi,insche lch.
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